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Familie hat Konjunktur, weil…
André Tautenhahn · Tuesday, February 17th, 2009

… in der Krise die Geburtenziffer im Hundertstelbereich (Edit: ist natürlich quatsch,
da keine Zeitangabe – siehe Kommentar unten) anzusteigen scheint. In der Formel 1
nennt man so etwas liebevoll “Wimpernschlag”. In den Medien dagegen spricht man
in (Achtung: Freudscher Begriff) Anlehnung an die schwere Rezession, in der wir uns
befinden, von Familienkonjunktur. Tom Buhro quatschte gestern in den Tagesthemen
gar von “Kinder im Kommen”.
Wuah, wie furchtbar. Alle Medien machen dieses Täuschungsmachwerk der Ursula
von der Leyen mit. Auch die Neue Presse Hannover natürlich. Und diesmal ist es
wirklich schade. Denn eigentlich kann ich Christian Lomoth sehr gut leiden. Ist er
doch einer der wenigen in der Redaktion, die meiner Meinung nach noch klar denken
können. Dennoch lobt er heute im Leitkommentar auf Seite 1 in schleimiger Weise die
Familienministerin. Sie hätte einen guten Job gemacht. Das Lob und die
Jubelstimmung hätte sich die siebenfache Mutter verdient. Bäh, pfui Teufel, kann ich
da nur sagen.
Wenn wir für einen Moment annehmen, dass die weniger als leicht gestiegene
Geburtenziffer in 2007 und die weitere Zunahme der Geburten in 2008 tatsächlich
etwas aussagen würde, wieso ist es dann die wankende Wirtschaft, die den
Familiensinn stärke? Hat sich da etwas an dem Zeitraum zwischen Empfängnis und
Geburt, den man gemeinhin als Schwangerschaft bezeichnet, geändert? Hat es eine
Verkürzung gegeben? Wie können Kinder, die in 2008 zur Welt gekommen sind, in
dem Bewusstsein einer wankenden Wirtschaft gezeugt worden sein?
Laut Bundesregierung gab es bis zum Tag der Lehman-Pleite am 15. September 2008
doch überhaupt keine Krise, die Deutschlands Wirtschaft hätte treffen können. Sogar
noch zum Jahreswechsel 2008/2009 sprach man von der robusten deutschen
Wirtschaft. Und ich glaube, die tun das immer noch, obwohl das DIW bereits von
einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 4,5 Prozent ausgeht.
Da will uns jemand verschaukeln. Frau von der Leyen täuscht und trickst und macht
dabei vor keinem noch so seniblen Thema halt. Denn das eigentlich schäbige an dieser
Ministerin ist – und das muss an dieser Stelle noch einmal deutlich gesagt werden –
dass sie die Debatte um Kinderpornografie instrumentalisiert hat, um ihrem irren und
außer Kontrolle geratenen Amtskollgen Schäuble einen Gefallen zu tun. Der möchte
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nämlich per se Internet-Seiten sperren können.
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